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Workshop im Café Süd: 
Digitales  Vorstellungsgespräch
ZUKUNFT  Nächster Termin im Februar 2021

SÜDSTADT/BR – Aufgrund der 
Covid-19 Pandemie scheuen 
viele Arbeitgeber derzeit die 
persönliche Einladung von Be-
werbern in eigenen Räumlich-
keiten. Ein Vorstellungsge-
spräch am Bildschirm wird da-
durch für viele fast zur Nor-
malität. 

Das „Café Süd“ hat das The-
ma aufgegriffen und dazu 
einen Workshop angeboten. 
Aufgrund der guten Resonanz 

sollen weitere Workshops zu 
dem Thema folgen. 

Die Teilnehmer erfahren, 
welche technische Ausstat-
tung sie für ein Online-Vor-
stellungsgespräch benötigen. 
Sie bekommen Tipps für das 
Verhalten vor der Kamera und 
für die Kommunikation im 
Interview. 

Im Rahmen des Workshops 
werden außerdem Übungsge-
spräche geführt und Berüh-

rungsängste abgebaut. Die 
Vor- und Nachteile des digita-
len Vorstellungsgespräches 
werden diskutiert.

Der nächste Workshop fin-
det voraussichtlich am Mitt-
woch, 17. Februar 2021 in der 
Zeit von 14 bis 17 Uhr  im Café 
Süd statt.  Anmeldungen sind 
möglich unter Telefon 
04421/50028-11 oder auf der 
Internetseite www.vhs-cafe-
sued.de.

Wie Studenten sich eine Existenz aufbauen
START-UP  Medienfirma KWM.FILM jetzt in die Parkstraße 2 umgezogen – Gefördert von Plug & Work 

   VON WALBURG DITTRICH     

WILHELMSHAVEN – Ende August 
dieses Jahres sind zwei Studie-
rende der Jadehochschule, 
Rasmus Meyer und Fynn Kü-
ver-Wittmar, im Rahmen der 
Fördermaßnahme 
„Plug&Work Digital“ prämiert 
worden. 

Im Oktober konnten sie 
dann ihre eigenen Firmenräu-
me in der Parkstraße 2 anmie-
ten und herrichten. Jetzt sind 
sie mit Umbaumaßnahmen 
und Renovierung fast fertig 
und haben mit dem Auszug 
aus der Gründerbox der Jade 
Hochschule auch ihren Fir-
mennamen geändert. Seit gut 
anderthalb Jahren hatten sie 
unter dem Namen Varafy GbR 
ihr Domizil in der Gründer-
box, jetzt nennt sich ihre Fir-
ma KWM.FILM und sitzt in der 
Parkstraße 2, also mitten im 
Stadtzentrum. 

Rasmus Meyer und Fynn 
Küver-Wittmar sind Studie-
rende der Fachrichtung Me-
dienwirtschaft und Journalis-
mus im siebten Semester und 
haben sich parallel zum Stu-
dium mit einer Medienfirma 
selbstständig gemacht. „Ange-
fangen haben wir mit der Ge-
staltung von Internetauftrit-
ten für unsere Kunden“, be-
richtet der 23 Jahre alte Fynn 

Küver-Wittmar. Dann hätten 
sie einen Imagefilm für das 
Restaurant „L’Orient“ gedreht 
und seitdem haben sich die 
beiden auf das Medium Film 
spezialisiert. 

Zu ihrem Angebotsspekt-
rum zählen sowohl Imagefil-
me als auch sogenannte Re-
cruiting-Filme, mit denen die 
Unternehmen Arbeitskräfte 
anwerben. Aber auch Live-
Streams , zum Beispiel für den 
Wilhelmshavener Handball-
verein. „Wo es sich anbietet, 
werden die Filme auch mit 

Landing-Pages verknüpft“, so 
der 27 Jahre alte Rasmus Mey-
er. „Etwa bei den Recruiting-
Filmen landen die Interessen-
ten dann auf den entspre-
chenden Bewerbungsformula-
ren.“ Stark nachgefragt seien 
derzeit auch Konferenzschal-
tungen. 

Hier unterstützen die bei-
den Medienexperten ihre 
Kunden beim Aufbau und der 
Betreuung der Schaltungen. 
„Auch viele Neujahrsempfän-
ge laufen dieses Jahr bezie-
hungsweise nächstes Jahr digi-

tal. Da haben wir auch etliche 
Kunden in Wilhelmshaven 
und umzu, für die wir die digi-
talen Übertragungsmöglich-
keiten herstellen“, so Küver-
Wittmar. 

Inzwischen haben die bei-
den die Anschaffung einer 
professionellen Ausstattung 
erwirtschaftet, so dass ihr pri-
vates Equipment, mit dem sie 
angefangen haben, sukzessive 
ersetzt werden konnte. Denn 
während die Kaltmiete für die 
Geschäftsräume durch „Plug 
& Work Digital“ als Förderung 

für ein Jahr übernommen 
wird, müssen die beiden Jung-
unternehmer für alles andere 
wie Heizung, Nebenkosten 
und Betriebskosten natürlich 
selbst aufkommen. Über ihr 
neues Domizil, das rund 140 
Quadratmeter groß ist, sind 
Rasmus Meyer und Fynn Kü-
ver-Wittmar sehr glücklich. 
Nicht zuletzt weil hier –  wie 
passend –  früher einmal bis 
1982 ein Kino war. Einige fast 
schon historische Details, wie 
etwa ein großer Sicherungs-
kasten, erinnern noch daran. 
Wie ein Kino im Kleinformat 
haben die beiden darum auch 
ihren Präsentationsraum ge-
baut und eingerichtet. Hier 
können sie den Kunden ihre 
fertigen Filme stilecht auf ro-
ten Samtsitzen und auf einem 
großen Bildschirm präsentie-
ren. 

In Arbeit ist auch noch ein 
Video-Studio und auch die Kü-
che ist noch nicht ganz fertig. 
Denn neben ihrem Studium - 
das zur Zeit sowieso online 
läuft - verbringen Meyer und 
Küver-Wittmar viele Stunden 
des Tages in ihrer Firma. Sie ist 
sozusagen ihr zweites Zuhau-
se. Für die digitale Zukunft se-
hen sie sich gut gerüstet und 
wollen mit ihrer Firma auch 
nach dem Studienabschluss in 
der Jadestadt bleiben. 

    Rasmus Meyer (l.) und Fynn Küver-Wittmar haben mit ihrer Firma KWM.FILM ihr neues Domi-
zil in der Parkstraße 2. WZ-FOTO:  LÜBBE   
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Finanzielle Förderung für  
Digitalisierung von Firmen
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG    Ansprechpartner Plug & Work 

den. Die Kosten für diese Maß-
nahmen werden von 
Plug&Work Digital übernom-
men. Bewerben können sich 

    Nicht nur während des Lockdowns wollen viele Unternehmen für ihre Kunden auch mit On-
line-Shops präsent sein. DPA-FOTO: ZINKEN   

    Bewerbungen laufen derzeit verstärkt als Videogespräch ab. Wer auf Jobsuche ist, sollte 
sich darauf vorbereiten. DPA-FOTO:  KLOSE   

SÜDSTADT/BR – Der allge-
meine Trend zu Online-
Shopping und dazu die 
Corona-bedingten Rest-
riktionen und Ge-
schäftsschließungen –  
viele Unternehmen 
möchten diese schwieri-
ge Zeit nutzen, ihren 
Online-Auftritt zu ver-
bessern.

Das Projekt 
Plug&Work Digital hilft 
Unternehmen, sich digi-
tal besser aufzustellen, 
sei es mit Social Media-
Marketing, der Einrichtung 
eines Webshops oder besseren 
Vernetzungsmöglichkeiten 
mit Mitarbeitern oder Kun-

alle kleinen und mittle-
ren Unternehmen, die 
sich im Fördergebiet 
befinden, welches sich 
über die Wilhelmshave-
ner Süd- und Innen-
stadt erstreckt. Mehr 
Informationen dazu 
auf www.plug.work.

Das Projekt 
„Plug&Work Digital“ 
wird im Rahmen des 
ESF-Programms „Bil-
dung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier - BI-
WAQ“ durch das Bun-

desministerium des Innern, 
für Bau und Heimat und den 
Europäischen Sozialfonds ge-
fördert.
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Kinderparadies gleich um die Ecke 
NEUERÖFFNUNG   Spielzeuggeschäft mit Online-Shop in der Weserstraße

   VON WALBURG DITTRICH     

SÜDSTADT – Es duftet nach 
Holz, fast wie in einer Tischle-
rei, wenn man den kleinen La-
den an der Ecke Weserstra-
ße/Ansgaristraße betritt. Hier 
hat Wolfgang Bauer, der in der 
Wilhelmshavener Südstadt 
groß geworden ist, im Oktober 
ein ganz besonderes Spielwa-
rengeschäft eröffnet. 

Ein Spielwarengeschäft, in 
dem es fast ausschließlich 
Holzspielzeug gibt. „Eigentlich 
könnte ich sagen, es ist ein go-
ki-Shop“, sagt der gelernte 
Kaufmann. Denn er verkauft 
hier überwiegend die Produk-
te des deutschen Spielwaren-
herstellers goki, der in Schles-
wig-Holstein seinen Sitz hat 
und für sein Sortiment nur 
Holz aus Deutschland verwen-
det. „Sicherheit und Qualität 
stehen bei goki-Spielzeug an 
erster Stelle“, weiß Wolfgang 
Bauer, der bereits seit 15 Jah-
ren einen Online-Shop für go-
ki-Spielzeug betreibt.

Das Holz ist naturbelassen 
und wenn überhaupt entwe-

der thermisch eingefärbt oder 
mit biologisch unbedenkli-
chen Farben. Dieses Spielzeug 
ist nicht nur lange haltbar, es 
ist quasi auch biologisch ab-
baubar.“ 

Genau das, was Eltern sich 
für ihre Kinder wünschen. Das 
Angebot von „Spielwaren 
Bauer“, so der Name des Ge-
schäfts, umfasst Spielzeug für 
Kinder im Alter von 0 bis etwa 

10 Jahren, hochwertig und 
trotzdem preiswert. Von der 
Schnullerkette bis zum Holz-
trecker, vom Brummkreisel 
bis zur Puppenstube, von Bau-
klötzen bis zu Mobilen ist alles 
vorhanden, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt. 

Geöffnet ist das kleine Kin-
derparadies montags bis frei-
tags von 10 bis 13 und von 15 
bis 18 Uhr. Aber auch nach Ab-

sprache, dafür hat Wolfgang 
Bauer seine Handynummer 
an der Eingangstür angepinnt. 
Derzeit ist es wie fast alle Ein-
zelhandelsgeschäfte aber ge-
schlossen. 

Doch zum Glück betreibt 
Bauer parallel zum Laden sei-
nen Online-Shop spielwaren-
bauer-whv.de weiter. Hier kön-
nen Kunden direkt bestellen, 
auch auf Rechnung, und sich 
das gewünschte entweder 
nach Hause liefern lassen oder 
im Geschäft an der Weserstra-
ße 113 selbst abholen. 

Und wer nicht nur hoch-
wertiges Spielzeug, sondern 
eine komplette Kinderzim-
mereinrichtung braucht, ist 
bei Wolfgang Bauer ebenfalls 
an der richtigen Adresse. Mit 
seinem Firmenzweig „Gras-
hüpfer Wilhelmshaven“ konzi-
piert und stellt Bauer kom-
plette Kinderzimmer- Ausstat-
tung zusammen. Passende 
Wand- und Fußbodengestal-
tungen runden das Angebot 
ab. Start des Angebots Anfang 
2021. 
@  www.spielwaren-bauer-whv.de

    Diese Fingerpuppen sind derzeit der Renner bei „Spielwaren Bauer“. Sie und vieles mehr verkauft Wolfgang Bauer aber auch 
in seinem Online-Shop. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

    Gerade erst eröffnet, muss 
das Spielzeuggeschäft in 
der Weserstraße coronabe-
dingt schon wieder schlie-

ßen. Doch Wolfgang Bauer 
betreibt zum Glück auch 
einen Onlineshop.  

WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

Neues Schmuckstück
im Herzen der Stadt
SANIERUNG  Rheinstraße 194 bezugsfertig

SÜDSTADT/GRA – Sie ist histo-
risch gesehen das Herz Wil-
helmshavens, und dort ist 
„Stadt“ am stärksten spürbar: 
in der Südstadt. Über Jahre 
hinweg ist das Viertel ein biss-
chen heruntergekommen, 
aber inzwischen haben Haus-
besitzer und Investoren das  
Wohnquartier neu entdeckt – 
und investieren in  die alten 
Wohngebäude.

In die Reihe der Investoren 
hat sich nun  die Unternehmer-
familie Lemke eingereiht. Sie 
hat das Wohnhaus Rheinstra-
ße 194 aufwendig saniert.  „Wir 
wollten ein Zeichen setzen für 
die Erhaltung historischer Bau-
substanz“, sagt Jens Lemke. 
Nach mehr als einjähriger Bau-
zeit kehrt nun wieder Leben in 
das 1905 erbaute Haus ein.

Das Gebäude stand längere 
Zeit leer und hatte einen er-
heblichen Sanierungsstau. 
Nun präsentiert sich die Fassa-
de in einem freundlichen 
Gelb,  Fenster- und Türen so-
wie die Ornamente sind hell-
grau abgesetzt: Die Rheinstra-
ße 194 ist ein Schmuckstück 
geworden. 

„Bis auf das Mauerwerk ist 
alles neu“ – so fasst Jens Lem-
ke das Sanierungsprojekt zu-
sammen. Auch der frühere 
Dachboden wurde saniert und 
in Wohnraum umgewandelt. 

Da das Gebäude im Sanie-
rungsgebiet Südstadt liegt, 
gab es Zuschüsse, aber den-
noch: Einen Altbau auf mo-

dernen Standard zu bringen, 
bedeutet immer eine große In-
vestition. Entstanden sind  
zwölf Ein- bis Vierzimmer-
wohnungen mit Größen zwi-
schen 38 und 105 Quadratme-
tern – für Singles, Paare und 
Familien. „Wir wollen einen 
bunten Mix, damit eine Haus-
gemeinschaft entsteht“, sagt 
Jens Lemke. 

Alle Wohnungen  haben La-
minat und Fliesen als Boden-
belag, Küchenzeilen und bar-
rierefreie Bäder. Heizung und 
Warmwassererzeugung erfol-
gen über eine Gas-Brennwert-
Zentralheizung. Die Wohnun-
gen auf der Südseite haben 
Balkone von 4 mal 2 Metern. 
Hinter dem Haus entsteht ein 
Gemeinschaftsgarten mit 
Häuschen für Fahrräder und 
Abfalltonnen. 

„Das Quartier insgesamt 
hat sich gut entwickelt“, sagt 
Jens Lemke, „denn Wohnen im 
Stadtzentrum ist attraktiv.“ 
Einkaufs- und Freizeitmög-
lichkeiten gibt es quasi um die 
Ecke. 

Das Wohnhaus Rheinstraße 
194 hat übrigens einen promi-
nenten Bewohner gehabt: Der 
Schriftsteller Helmut Heißen-
büttel (1921 – 1996), einer der 
wichtigsten Autoren im Nach-
kriegsdeutschland, ist in dem 
Haus aufgewachsen, bis die Fa-
milie 1933 umgezogen ist. Ein 
Schild auf Deutsch und Eng-
lisch neben der Eingangstür 
weist darauf hin. 

    Ein Schmuckstück: das frisch sanierte Haus Rheinstraße 
194. WZ-FOTO: LÜBBE   
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Mut zum Ja: Projekt Wilhelmshaven traut sich
START-UP  Junge Fotografin nutzt Coronazeit für ein Medienprojekt zum Thema Hochzeit – Viele Unternehmen mit dabei

   VON WALBURG DITTRICH     

SÜDSTADT – „Heiraten in Wil-
helmshaven – klein, aber fein. 
Und das nicht nur in Zeiten 
von Corona.“ Das ist das The-
ma, mit dem sich die selbst-
ständige Fotografin Jenny Do-
doo-Brunmaier in den vergan-
genen Wochen intensiv be-
schäftigt hat. 

„Eine Trauung muss nicht 
immer ein pompöses und rie-
sengroßes Ereignis sein. Oft-
mals sind Hochzeiten im klei-
nen Rahmen viel intimer und 
beglückender“, sagt die 39-Jäh-
rige. „Vor allem für das Braut-
paar, das ja bei großen Feiern 
meistens eher gestresst ist, als 
dass es den Tag genießen 
kann. Ich habe kürzlich eine 
Hochzeit im Rosarium foto-
grafiert. Das war eine sehr be-
wegende Trauung, obwohl we-
niger als zehn Personen dabei 
waren.“ 

Tiny Wedding (kleine Hoch-
zeit) heißt dieser Trend, der 

me für das Shooting zur Verfü-
gung gestellt, Pfau Vidography 
das Shooting gefilmt und die 
Musiker Svenja Schauer und 
Cobby Addo für die musikali-
sche Umrahmung gesorgt. Mit 
dabei war auch Sozial-Mana-
gerin Antonia Schmucker, die 
einen  Hochzeits- Guide für 
Wilhelmshaven mit allen 
Dienstleistern, die mitgewirkt 
haben erstellt.

Last but not least hat sich 
eine Kommilitonin von Jenny 
Dodoo-Brunmaier als Model 
zur Verfügung gestellt. „Chris-
tina hatte vorher weder Erfah-
rungen als Model noch als 
Braut“, sagt Jenny Dodoo-
Brunnmaier lachend. „Aber 
das hat sie so toll gemacht und 
den Fotos merkt man das 
überhaupt nicht an.“ 

Fast alle teilnehmenden 
Unternehmen sind Start-Up-
Unternehmen beziehungswei-
se werden von jungen Leuten 
geführt. „Ich war wirklich er-
staunt, wie offen, spontan und 
schnell alle zugesagt haben“, 
freut sich die Fotografin. „In-
nerhalb einer Woche hatte ich 
alle im Boot und den Termin 
für das Shooting vereinbart.“ 
An einem trüben November-
samstag war es dann soweit. 
„Da ich als Handwerksbetrieb 
gelte, konnte ich das Shooting 
im Rahmen meiner berufli-
chen Tätigkeit unter Einhal-
tung der Corona-Regeln 
durchführen.“ 

Für alle Beteiligten sei es 
ein langer und anstrengender, 
aber auch wunderschöner Tag 
gewesen, so Jenny Dodoo-
Brunmaier, die selbst Mutter 
eines Säuglings ist. „Am Ende 
haben wir uns alle zusammen 
die Hochzeitstorte schmecken 
lassen“, sagt sie lachend. 

Entstanden sind an diesem 
Tag wunderschöne, sehr emo-
tionale Fotos einer jungen 
Braut sowie make-off-Videos, 
in denen die beteiligten 
Dienstleister ihre Sicht zum 
Thema Hochzeit darlegen. Die 
beim Shooting entstandenen 
Fotos und Videos stellt die 
Fotografin den Beteiligten 
wiederum kostenlos für deren 
eigenen Werbezwecke zur Ver-

fügung. „Ich baue mir parallel 
zum Studium eine Existenz 
als selbstständige Fotografin 
auf“, erklärt die junge Frau, die 
ihr Fotostudio in ihrer Woh-
nung in der Südstadt hat und 
Porträts aber auch Werbefoto-
grafien für Firmen macht. 
„Meine Spezialität aber sind 
emotionale Fotos wie eben 
zum Beispiel Hochzeitsfotos. 
Fotos, die natürlich und nicht 
gestellt wirken. Ich versuche 
immer den Moment zu erwi-
schen, in dem sich derjenige, 
den ich fotografiere, gerade 
nicht beobachtet fühlt.“ 

Die Fotostrecke sowie die 
Videos sind unter www.do-
doo-photography.de einseh-
bar. 

    Jenny Doodo-Brunmaier studiert an der Jade Hochschule und baut sich derzeit eine Existenz 
als selbstständige Fotografin auf. FOTO: NORMAN KÖHLER   

    Make-off-Foto vom Shooting mit Jenny Doodo-Brunmaier hin-
ter der Kamera und Christina Bensien als Braut. FOTO: DORINA JANßEN   

    Kommilitonin Christina Bensien schlüpfte für das Foto-Shoo-
ting in die Rolle der Braut. FOTO: JENNY DOODO-BRUNMAIER   

    Sogar eine echte Hochzeitstorte wurde von „Süße Träume“ für das Shooting hergestellt. Am 
Ende des Tages ließen sich alle gemeinsam diese schmecken. FOTO: DOODO-BRUNMAIER   

durch die Corona-Beschrän-
kungen zusätzlich an Popula-
rität gewonnen hat. „Diesen 
Trend kannte ich gar nicht vor 
meinem Projekt. Mir war es 
einfach nur wichtig, dass man, 
wenn man heiraten will, sich 
nicht durch Corona davon ab-
halten lässt“, sagt die Fotogra-
fin, die derzeit an der Jade 
Hochschule Medienwirtschaft 
und Journalismus studiert 
und in der dortigen Gründer-
box aktiv ist. 

Für ihr Projekt – ein Foto-
Shooting für Werbeauftritte 
im Internet – hat sie sich viele 
Akteure ins Boot geholt, die 
als Dienstleister ebenfalls Ser-
vice rund um die Hochzeit an-
bieten. Vom Brautmodenge-

schäft über ein Friseurstudio, 
eine Visagistin, eine Kondito-
rei und eine Floristin bis hin 
zu einem Restaurant. „Ich bin 
sehr froh und auch über-
rascht, dass so viele ihre 
Dienstleistung kostenlos zur 
Verfügung gestellt haben.“ 

So hat eine Mitarbeiterin 
von Bauersfeld Friseure für 
eine schöne Hochsteckfrisur 
des Models gesorgt, Nordsee 
Brautkleider hat ein bezau-
berndes Hochzeitskleid zur 
Verfügung gestellt, Küsten-
licht Kosmetik der  Braut digi-
tal beim Schminken geholfen,  
Juwelier Stuke den Braut-
schmuck zur Verfügung ge-
stellt, „Süße Träume“ die 
Hochzeitstorte gebacken, den 
Brautstrauß hat „Xuan Anh 
Blumen“ gebunden, das Res-
taurant „L‘Orient“ seine Räu-

    Emotional ansprechende Fotos sind die Stärke von Jenny Doodo-Brunmaier.FOTO: DOODO-BRUNMAIER.  


